
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alles für die Konjunktur 
Lektion 6 – Daniel 3  

Ankommen 
• Wie empfindest Du die derzeitige Konjunkturlage – privat und in unserem Land?  

• Wurden deine christliche Überzeugungen auf Arbeit schon mal mit gegenteiligen 

Standards konfrontiert? Wurdest Du in der Vergangenheit herausgefordert Dinge zu tun, 

die ganz klar gegen biblische Werte sprechen? Wie hast Du Dich in solchen Situationen 

verhalten? 

Auslegung 
Lest gemeinsam Daniel 3 

• Was beabsichtigte Nebukadnezar mit der goldenen Statue? Was verlangte er eigentlich 

von den Menschen? 

• Alle – wirkliche alle Menschen beugten sich vor der Statue, wie ist das erklärbar?  

• Nebukadnezar fragte die drei jüdischen Männer: „Glaub ihr, dass Euch dann noch ein Gott 

aus meiner Gewalt retten kann?“– welches Gottesbild hatte Nebukadnezar? Wie hättest 

Du ihm in diesen Moment geantwortet?  

• Wärst Du einer der drei jüdischen Männer gewesen, was wäre Dir wohl durch den Kopf 

gegangen? Was hättest Du in dieser Situation getan, und warum? 

• Die Freunde Daniels antworten dem König in den Versen 16-18. Welche Perspektive haben 

sie auf die Lage? Welches Gottesbild kannst Du bei ihnen erkennen? 



• Ihre Treue gegenüber Gott sowie ihr Mut hatte unterschiedliche Folgen. Beschreibe was ihr 

konsequenter Glaube bewirkte – zunächst bei Nebukadnezar und bei Gott in den V19-27 

und dann bei Nebukadnezar ab den V28. 

• Wie würdest Du Gottes Handeln in dem kompletten Kapitel beschreiben? 

Anwendung 
In der Predigt hat Daniel Dir drei „Götzen“ bzw. „goldene Statuen“ vorgestellt, vor denen wir uns in 

unserem Beruf oft beugen: Sicherheit, Anerkennung, Gewinn/ Fortschritt… 

• Welche der drei Götzen kennst Du aus deinem Leben? Mach es so konkret wie möglich. Wo 

siehst Du goldene Statuen in deinem Leben, auf deiner Arbeit vor denen Du Dich (vielleicht 

auch unbewusst) niederwirfst? 

• Müssen wir Gottes Prinzipien manchmal über Bord werfen, damit es uns gut geht? Warum 

glauben wir das oder tun es vielleicht sogar manchmal (, wenn auch unbewusst)? 

• Was möchtest Du konkret von den drei Freunden lernen? 

• Alleine hätten die Männer nie im Feuerofen überlebt – Gott selbst war mit ihnen in diesen 

Ofen. Was kann Dir helfen, um standhaft und mutig deinen Glauben auch in schwierigen 

Situationen zu leben?  

Auf den Punkt 
«Gott, bitte gib mir die Weisheit das zu tun, was richtig ist,  

und schenke mir den Mut es auch zu tun.» 

 


